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Die Jury der Evangelischen Filmarbeit empﬁehlt
Am Ende ein Fest (Mita Tova)

Body (Ciało)

Dämonen und Wunder –
Dheepan (Dheepan)

Israel, Deutschland 2014
Regie: Tal Granit, Sharon Maymon
Verleih: Neue Visionen Filmverleih GmbH

Polen 2015
Regie: Małgorzata Szumowska
Verleih: Peripher Filmverleih
Preise: Silberner Bär (Beste Regie), Berlin 2015

Frankreich 2015
Regie: Jacques Audiard
Verleih: Weltkino Filmverleih GmbH

In einem Heim für betreutes Wohnen in Jerusalem liegt Yanas Ehemann Max im Sterben.
Er möchte von seinen Schmerzen erlöst werden. Yana wendet sich an ihre alten Freunde
Yehezkel und Levana, die im gleichen Heim
wohnen, und bittet sie um Hilfe. Yehezkel ist
ein erﬁndungsreicher Kopf, der beispielsweise
über einen Stimmenverzerrer für die hochbetagte Mitbewohnerin Zelda am Telefon auch
schon einmal Gott spielt, um ihren Lebensmut
zu stärken. Da niemand weiß, wie der Sterbewunsch von Max erfüllt werden kann, bastelt
er eine „Selbsttötungsmaschine“. Per Knopfdruck kann sich der Kranke selbst ein todbringendes Mittel verabreichen. Der ehemalige
Tierarzt Dr. Daniel bereitet die Medikamen-

Als Untersuchungsrichter wird Janusz ständig mit Extremen konfrontiert: Selbstmorden,
Morden, Beziehungsdramen. Seine beruﬂiche
Aufgabe besteht in der präzisen Recherche
der Taten, nicht im Verständnis von Gefühlen.
Er arbeitet viel und hat wenig Zeit für seine
magersüchtige Tochter Olga, die ihrer verstorbenen Mutter nachtrauert. Janusz steht Olga
hilﬂos gegenüber und befürchtet, dass sie sich
das Leben nehmen könnte. Deshalb lässt er sie
in eine Klinik einweisen, in der die Psychologin Anna arbeitet. Diese hat vor einiger Zeit
ihr Baby durch plötzlichen Kindstod verloren,
schließt sich mit ihrem großen Hund in ihrer
Wohnung ein und beschwört Geister, die aus
dem Jenseits zu den Lebenden sprechen. In

Dheepan hat in Sri Lanka für die Tamil Tigers
gekämpft, aber das ist vorbei. Er will dem
Bürgerkrieg entﬂiehen, nach Frankreich. Zusammen mit einer fremden Frau, Yalini, und
einem verwaisten Mädchen erschleicht er sich
die Pässe einer toten Familie. Die falschen
Papiere zwingen die drei in eine Schicksalsgemeinschaft – als Familie kommen sie in der
Pariser Banlieue an. Man weist ihnen eine heruntergekommene Wohnung zu. Dheepan wird
Hausmeister in seinem Block und entpuppt
sich als kreativer Handwerker, Yalini kann als
Haushaltshilfe dazuverdienen, und die junge
Illayaal soll in einer Integrationsklasse Französisch lernen. Eine Weile sieht es so aus, als
könnten die Flüchtlinge trotz bedrückender

tenmixtur zu, sein Freund Raﬁ, ein früherer
Polizist, überwacht den Ablauf. Nach dem Tod
von Max melden sich weitere Interessenten.
Aber zu welchem Zeitpunkt der Krankheit darf
die Hilfe gewährt werden? Und ist Sterbehilfe
überhaupt erlaubt? Die Heimbewohner stehen
vor moralisch-ethischen Fragen, die schwer zu
beantworten sind.

der Therapie äußert sich die Wut von Olga
auf ihren Vater, der sie mit dem traumatischen
Verlust der Mutter alleine lässt. Anna versucht,
Vater und Tochter zu helfen und als Medium
einen Kontakt zur Verstorbenen herzustellen.
Die gemeinsame Sitzung nimmt eine überraschende Wende: Janusz und Olga öffnen sich
neu füreinander.

Umstände Fuß fassen und sogar zu einer Wahlfamilie zusammenwachsen. Aber auch hier, am
Rand der europäischen Metropole, herrscht
die Gewalt. Dheepan und Yalini werden in die
Verteilungskämpfe konkurrierender Drogenbanden verstrickt.

Der Film will zu einer offenen Diskussion über
die juristischen, medizinischen und ethischen
Fragen der Sterbehilfe anregen: ob etwa Menschen als Sterbehelfer füreinander Gott spielen
können und inwiefern die Selbsttötung einen
unzulässigen Vorgriff auf das Ende des Lebens
darstellt. Was als Selbstbestimmung gilt, kann
pure Verzweiﬂung und Abhängigkeit sein.
Auch auf komische Weise kann der Wunsch
zu sterben unerfüllt bleiben, weil das Leben
mit Demenz und Alzheimer durchaus fröhliche
Seiten haben kann. Trotz seines schwierigen
Themas bleibt der Film überraschend unterhaltsam. Er ist kein Plädoyer für die Sterbehilfe, sondern will den offenen gesellschaftlichen
Diskurs über das Thema, ohne Tabus. Gestik
und Mimik der Schauspieler machen die vielen
Widersprüche und die Ratlosigkeit angesichts
des nahenden Todes besonders sichtbar. Auch
die Frage des christlichen Glaubens nach dem
„seligen Sterben“ wird im Kontext dieser Diskussion noch einmal bedeutsam.

Der Verlust von geliebten Menschen hinterlässt bei den Hinterbliebenen oft tiefe körperliche und seelische Spuren. Janusz verweigert
zwischenmenschliche Nähe, Olgas Magersucht, mit der sie ihren Körper verleugnet,
verrät ungestillte Sehnsucht, Anna will durch
esoterische Geisterbeschwörung zurückholen, was unwiederbringlich verloren ist. Den
Körpern sind Trauer und Wut, Verlangen und
Wünsche eingeschrieben. Sensibel erzählt die
polnische Regisseurin Małgorzata Szumowska von dem inneren Drama ihrer Figuren, die
nach einem Weg aus ihrer Einsamkeit und ihrer Verschlossenheit suchen und dabei zueinander ﬁnden. Der Film ermutigt zur aufmerksamen Wahrnehmung der Körpersprache, die
mehr über das Innenleben erzählt, als es auf
den ersten Blick scheint. Wie seelische Verletzungen jenseits von Zuwendung, Vertrauen
und befreiender Selbstdistanz heilen können,
hält er in der Schwebe. Der Konﬂikt zwischen
Rationalität und Geisterglauben wird nicht
gelöst, sondern dem Humor, dem Mitgefühl
und der Phantasie der Akteure und Zuschauer
anvertraut.
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Jacques Audiard hat für seinen in Cannes mit
der Goldenen Palme ausgezeichneten Film
eine überraschende Form gewählt. Über weite
Strecken schildert „Dheepan“ den Flüchtlingsalltag: die Tristesse des Wohnblocks mit seinen öden Rasenﬂächen und lichtlosen Fluren,
das Labyrinth der unterschiedlichen Sprachen,
Gewohnheiten und kulturellen Prägungen,
den Stress, die Verunsicherung, die Angst. Von
Anfang an aber mischen sich Bilder in die Inszenierung, die Dheepans Geschichte poetisch
überhöhen. In einer schockierenden Schlusswendung bricht der Film dann vollends mit
dem Genre Sozialdrama und zeigt seinen introvertierten, geduldigen Helden in einem neuen
Licht; der Bürgerkrieg in Sri Lanka steckt ihm in
den Knochen, die soldatische Konditionierung
bricht sich Bahn, und für den Zuschauer wird
es schwerer, ihm zu folgen. „Dheepan“ führt
so von der Einfühlung zur Reﬂexion – über die
unkalkulierbaren Bedingungen, mit denen Migranten konfrontiert sind, über die extremen
Anpassungsleistungen, die ihnen abverlangt
werden. Am Ende zeigt der Film, dass Dheepan noch ein ganz anderer sein könnte – wenn
er nicht beständig ums Überleben kämpfen
müsste.
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